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Meinen Iieben Nichten

Fanny und Nanny von Dal berg
-

.

•
• *

zugeeignet.

* * »'

Warn indes Mends tetzten Scheme

Dir eine Ukhclnde Gestalt

dm Rasensitz im Eichenhaine

Mi Sang und Grufs vortibcrwattt,
.

Das ist des Freundes ireuer Grist,

Der Freu& und Friede dir vtrheifsh

* * *
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IF U r d e d e r F r a u e n.

Massige Bewcgung

m
S
N

E^m^^^m
Eb-ret die Frau-en!sic flech-ten und we-ben himmli - schc Ro - sen ins irr - di- sche Lc - ben, flechten der Lie - be be - glil-ckendes Band.^*^^ - » ^- •—-~—~

—

-j

flcch-tcn der Lie- be be - glQ-cken-des Band, si - chcr in ih-rcn be - wah-ren-den Hiin-dcn, runt, was dieMan-ncr mit Lcicbtsinn ver

mmW^m
^s^^^g^^^^^m

gehwea-den, ru -bet der Mensch-hcit ge - hel-lig-tes Ffand, ru-Iiet der Mcnscli - heit ge - hei-lig-tes Ffand, ru - hct der

W a esc.

jf^N^IE mmzm mmim=mm
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Scbnellere Bewcgung.

(|g^^^^^5^^feg^gfcFzdc=;^_u^_J=jj^^
Mensch-heit ge- hei-Iig-tes Wand.

5

E • wig aus der Wahr-hcit Schran-ken schwciftdes Man-neswll-de Kfaft, und die ir -ren Trit-te
.P^^^^^^^

33_
1 itne.

PL, ^̂j^^LEjfe^ -^\if=i=

<

wan-ken aufdem Mcer der Leiden -achaft Gie-rig greifter in die Fer- ne, nira-tner wirdsein Herz gc - stillt, rtst-Ios dutch ent-leg - ne

_4_J^_J_Jj*LU-J trJ—<—I-
! I 1 I J_l_t.]=i-)—

J
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<r/ Segno. ^

Ster-nc rast-los durchent-Ieg- ne Ster -ne jagt er scl -nes Trail- mesBHd,jagt er aeUnesTrau-tnes Bild.

^g IDEa

abwecJiscInd mit dcr Major und Minor Melodic die Ubrigen Strofeo. S
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Aber ratt ziubcrisch fessclndcm Elicfce

Winken die Frauen den FIUchtHng zurticke,

Warnend zurUck In der Gegenwart Spar.

In der Mutter bescheidener Hut to

Sind lie geblieben mit schamhafter Slttc,

Treue Ttfchter der frommen Natur.

Aber die Bltder , die ungewtfs wankcn
Dort auf der Flur der bewegton Gedanken,
In des Mannes verdflstertem Mick,
Klar und gctrcu in dem sanftcren Weibe
Zelgt sie der Seele krysttllenc Scheibe>

Wirft sie der ruhige Spiegel zurilck.

Aber mit atnftuberredender Bitte

Ftibren die Frauen den Zepter der Sltte,

Ltischen die Zwietracht, die tobend cntgltilii'.

Lehrea die KrSftc, die fcindlich sich bassen
Sich !n der lieblichen Form zti umfassen
Und vereinen, was ewig sich flieht

fcindlich 1st des Mannes Streben,

Mit Jteroulmendcr .Gewalt

Geht der Wilde dutch das Leben,

Ohne Rast and Aufeatfaalt

Was er scbuf , zentiirt er wieder,

Kimmcr ruht dec WOnsche Streit,

Nimmer, wic das Haupt der Hydcr
Ewig faUlt und sich erneut.

Imraer widerarrebelid, Iromer

Schaffend, kennt des Mannes Hera
Des Empfangens Wonne nimmer,
Nicht den sufsgetheilten Schmerz,
Kennet nicht den Tausch der Scelen,

Nicht der ThHinen sanfte Lust,

Selbst des Lebens Kiimpfe itahlen

Fester seine feste Drust

Seiner Menschllchkeit vergessen,

Wagt des Mannes eitler Wahn
Mit Dh'monen sich zu messen,

Denen nie Degicrden nahn.

Stolz verschmaht er das Gelelte

Lcisc warnender Natur,

Schwingt sich in des Hlmmels Weite>

Und verliert der Erde Spur.

Aber zafrieden mit stillerem Ruhme,
Brechen die Frauen des Augenblicks Blame,

Pflegen sie sorgsam mit liebendem Fleifs,

Freier. in ihrera gebundenen Wirken

Reicher, als er in des Denkens Bczirken>

Und in der Dichtung uncndlichcm Kreis.

Aber wie, leise vom Zephyr ersch&ttert,

Schneil die Aeoliiche Harfe erzitterr,

. Also die fuhlende Seele der Frau.

Ziirtlich geiinstigt vom Bilde der Qualen,
Wallet der liebende Buscn, cs strahlen

Perlend die Augen von himmlischcn Thau.

Aber auf treuerem Pfad der Gefiihle

Wondelt die Frau zu dem guttlfcben Zielej

Dafs sie still* doch gewisser erringt,

Strcbt, auf der Sehunheit geGiigcltem Wagetl
Zu den Sternen die Menschheit zu tragen>

Die der Mann nur erto'dtend bezwingt

Seines Willens Herrschersiegel

Druckt der Mann auf die Natur.

fa der Welt verftlschtem Spiegel

Sieht er sainen Schatten nur.

Often liegen Ihm die Scha'tze

Der Vernunft, der Phantasie,

Knr das Bild auf seinem Netze.

Nur das Nahe kennt er nie.

In der- MXnner Herrschgebietc

Gilt der Starke stiifroisch Recht,

Mit dem Schwerdt beweist der Scythe,

Und der Perser wird zum Knecht
£s befehden sich Im Grimrae

Die Begierden — wild und rohl

Und der Eris rauhe Stiinmc

Wallet, wo die Cfaaris Boh.

Auf des Mannes Stirne tbronet

Hoch als Koniginn die Pflicht.

Doch die Herrschende vcrschoneC

Grausam das Bcfaerrschte nicht.

Des Gedankens Sieg entehret

Der Gefiihle Widerstreic,

Nur der ewge Kampf gewahret
Fur des Sieges Ewigkcit.

Aber fur Ewigkeiten entschieden

1st in dem Weibe der Leiden scl) a ft Frledenj

Der Nothweudigkelt hcilige Macht
Hlitet der ZUchtigkeit kOstlichc Bliithe,

Hiitet im Busen des Wcibcs die GUte
Die der WUle nur treulos ^ewacht. *"

Aus der Unschuld Schoos gerlssctl

Klimmt zum Ideal der Mann
Durch ein ewig strcitend Wisseft,

Wo sein Hcrz nicht ruhen kann<

Schwankt mit ungewisscm Schrittfl,

Zwischen Glilck und Recht gctheilt>

Und verliert die scliiine Mitte,

Wo die Menschheit frohlich weilt

Aber in kiudlich unschuldlger Hiilltf

Birgt sich der hohe gclaiitettc Wille
In des Welbcs vcrkliirtcr Gestalt.

Aus der bezaubcrnden Einfalt der Zllge

Lcuchtet der Menschheit Vollendung und \Vkg6,
Herrschet des Kindes, des Engels Gewalt.

Schiller.
.u.
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Sehr Langsatn.

tDein sUs-ses BUd .E -do - .ne,schwebtstets vor -mei -ncm-BHck.

.

Al-Icin ihn trQ - ben Z:i!i - rcn, dafs du W sclbst nicht

jr>w ./> «w

j i" fi'iTiiiiT"rifTrrf *=*

Ep=2r^z

dafs du es selbst nicht bist,

y^H^fegg
' dafs du cs selbst nicht bist-

^^^1
./><•

>

* -

•a. Ich leh et wenn der Abend*

Mir dSmmert, wenn der Mond

Mir glSnzt, sen' ich's, and wcine,

JDafs da es selbst nicht bist

<

'34 Bei jtnes Thtlcs Blumcn

Die ich ihr lesen will,
* * . •-.

Bei jcncn Myrtenzweigen

Die ich ihr flechten will.

• * •

i •;

« -
-*

., 4. Beschwor "ich dich, Erschcinung

Auf, und verwondle dich!
*

Vt-'rwandie dich. Erschcinung,

Und werd' -Edone sclbst I

• *

II '

r'J"

Ktopstick.
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An die F r e u d e. ,5

Munccr.

Freu-de, schO-ner Got- tcr Fun-ken, Toch-ter bus E • li - si- urn, wir bc-tre-ten Feuer-trunken, Himm - II- sche dein Hci-lig-thum ,

£J£fr=p£fe gfy=£nfe|
Bett-Ier wer-den FUr-stcn Bril- der, wo dcin snnf.tcr Flu- gel wcilt, Bett-ler wer - den FUr-stenBrli -der, wo deinsanf-ter FJiUgciwoilt

volti sulito.

B
•
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mmrn^ bl

Seid umschlungcn MU-11 - o- nen.seidumjchlungen Milli - o -ncn, diesenKufsderganzenWelt. Brildcr U - ber'n Stcrncn Zclt mufs einlle-ber Va - tcr wohnen.

jt^jgj .

(Klavier Bcgleitung allein) (iSVimmf.)Seidumschlungen, MUIi- o- ncn die-sen Kufe der ganzcn Welt Brii - der UberiiSteraenZcIt mufs

Brii mufs mufs

mufs ein He-ber Va-ter woh-nen.

mimmzm
HEffiEJE

'

mufs

>
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9. W«n der gro&e Wurf gelaogea,

Eines Freundes Freund zu scyn;

\Ver e*'n holdes Weib errungen,

MUche seincn Jubel ein;

Jt wer auch mir einc Seelc

Sein nennt auf dem Erdenrund, :'

Und wer*s uie gekonnt , der itehle
'

Wcinend sich aus un fern Bund.

Chor.
Was den grofsen Ring bewohnet

Huldlge dcr Sympathies

Zu den Sternen leitet sie,

Wo der Unbekannte thronct

3. Freude trinken tUe Wcsea

An den Brusten der Natur

AUe Guten, alle Bosen

Folgcn ihrer Rosenpnr

KQsse gab sie uns und Rcben,

Einen Freund, gepr'dft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegcben,

Und der Cherub ateht vor Gott.
• •

Chor.
Br st&rzt nieder Millionen?

Ahndest du den SchOpfer, Welt?
Such ihn iibern Sternenzelt,

Uebem Sternen mufs er wohneru

4. Frcudc heifst die itarke Fedcr

In der ewigctt Natur;

'

Freude » Freude treibt die Rader

In der groasen Weltenuhr.

lllumen lockt sic aus den Keitnen,

Sonnen aus dem" Firmament,

Spharen rollt 'ale In den Raumen,

Die des Sehers Rohr nicht kennc

Chor.
Froli wic seine Sonnen fliegen

Durch dcr Schopfung prucht'gen PIan(

Laufet, BrUder, eure Bakn

Freudig, wie ein Held zum Siegen.

5. Aus der Wahrheit Feuerspiegel

Lachelt sie den Forscher an;

Zu der Tugend steilcm Huge!

Leltct sie des Dulders Balm;

Auf des Glaubens Sonnenbcrge

Sieht man ihre Fahnon wehn,

Durch den Rifs gesprengter Surge

Sie im Chor der Engel stehn.

Chor.
Dnldet muthig Milllonen,

Duldet fur die before Welt,

Drobcn iibern Sternenzelt

Wird ein guter Gott belohncn.

<5. Gtfttern kann man nicht vergelten,

SchOn isfs, ibnen glelch zu scyn:

Gram und Armuth soil sich mclden

Mit den Frohen sich erfreun! '

G10U und Rache sey vergefscn,

Unserm Todfelnd sey verziehn,

Kcinc Thrane soil ihn pressen,

Keine Rcuc nage ihn!

Chor.
Unser Schuldbuch sey vernlchtctj

Ausges6hnt die ganze Welt
Bruder, Ubern Sternenzelt

Richtet Gott, wie wir gerichtet

£ Freude sprudelt in Pokalen,

In der Traube goldnen Dlut

Trinken Sanftmuth Kannibaten,

Die Verzwciflung Heldenmuth

BrUder flieht von euren Sitzen,

Wefln der voile R6mer kreifst,

Lafst den Scliaum zum Hiramel spriitzen,

Dieses Glas dem guten Geistl

. Chor.
Den der Sterne Wirbei lobcn>

Den des Seraphs Hymne preifrt,

Dieses Glas dem guten Gelst

Uebcrn Sternenzelt dort oben.

8. Festen Mufch In schweren Leiden,

Hulfe, wo die Unschnld wetot,

Ewlgkelt geschwornen Eiden,

Wahrheit gegen Freund und Feind,

Mannerstolz vor Konigsthronen

Bruder ! giilt cs Gut und Blut —
Dem Verdienste seine Kronen,

Untergang der LUgenbrut

.Chor.
Schlleftt den heilgen Zirkel dichtcr,

SchwGrt bei diesem goldnen Wein,

Dem Gclubdc treu zu scyn,

Scliwiirt es bei dem Stcrncnrlchtcr.

9. Rettung von Tytannenketten,
,

Grofsmuth auch dem Btisewichtl

HoAnung auf den Sterbebetten,

Gnade auf dem Hochgcricht!

Auch die Todten sollen leben,

Briidcr trinkt und stimmet ein!

Allen Sundcrn soil vergeben

Und die Htillc nicht mehr scyn.

Chor,
Eine heltrc Abscfilcdsstunde,

Stisscn Schlaf im Lelchentucb,

Bruder eincn sanften Spruch

Aus des Todtenrichters Munde. — —•

Schiller.

B



8 Langsam und Ieise. Die Stern e.

Wiewohlist ^pir Im Dun-keln, wie weht die lau

^ ^̂r-rfr m̂
Nacht! dieSter-ne Got - tes fun-keln in fei-er-li - cher

Pracbt; komm 1 - da, kommins frei-e, and Ufsin je - ne Bla'u-e, und hfs zu je - nen Huhn, nns stau-nend auf- warts sehnl Sieh wie die

a. Sieh wie die Lcier schimmert!

Sieh, wie der Adier gliiht!

Sieh, wie die Krone flimmert,

Und Gemma Funkcn sprliht;

Die hellen Wachter winkcn.

Die goldnen Wogen blinkcn

Und stolz durchschwimmt der Scliwan

Den blauen Ocean.

3. 0! Sterne Gottes, Zeugen
Und Roten befsrer Welt!

Ihr hcifsc den Aufruhr schweigen,

Der meincn Uuseo ichwellt.

Ich seh hiniuf, ihr Hebron,

Zu curcn lichten Spharcn,

Und Ahndung ewger Lust

Stillt die erapiirte Brust.

al Segno. Die ate und folgenden Strophen.

4, Ida, wenn die Schwermnth
Dein sanftes Auge htillt,

Wenn dir die Welt mit Wermuth
Den Lebensbecher iullt.

So geh hinaus im Dunkeln,

Und sieh die Steme funkeln.

Und leiser wlrd dein Schmerz,

Und freicr schlagt dein Herz,

5. O Ida , wenn die Strcnge

Des Schiksals cinst uns trennt,

Und wenn das Wei tpedrange

Nicht Blik noch Kufe vergtfnntj

So schau Iiitianf im Freie,

In jene weitc Blauej

In jencn lichten HSh'n,

Dort dort ist Wicdersehn.

K°**gartf,



a

p

Die drey Rosen.
Ein Gesellschaftslied.

9
Nach dem Diiniichen des Hcrrn Gutdberg.

Muntcr.
CUon

gg^^SfesgEJE^
Vom Scho*fse dcr N* * tur, lies Gott uns el - ne Ro-se stei - gcn f sic duf - tet see- li^ rciu und slifs dem

-

m

r-

gi^^s^^pii N^dg^i^
Vom Scho-fse der Na - tor, lie* Gott uns ei - ne Ro-se stei-- gen, sie duf - tet see-Hg rein und slid dem

MiJAhn w^m^mm
Ar • men wie den Rei - chen: sle duf - tet «ee-lig rein und aiifs dem Ar - men wie dem Rcl • chen.

isf^S
duf - tet see-lig rein und siifs dem. Ar - men wic dem Rei

j
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Eine Stimmt.

x. Sie

a. Sic

3- Sie

knos- pet

schmUcktdes
iliiht zur

in der

e - deln

Zeit der

Kind - belt

Jung-lings

Nach-ti

Ta - gen bricht .auf dem
Wan- gen,sic wohnt in

gal - len, bliiht, wenn das

PP^i
jUng - ling

gu - ter

Korn die

btubtdem
Mad-chen

Aeh-ren

fe^N^
Mann, sie stillt de*

Brust, . er - weckt das

hebt, nnd .wenn vom

?mm
EESEEE

*^$m
schwa - chen Grel - ses K!a .

slis - se - ste Ver-lan -

Baura die Blue - ter fal -

gen,

len,

und fiihrt zu - letzt uns Him-mel an, und

und lohnt mit En - gel rei - ner Lust, und

und venn der Sclince vom Him-mel schwebt, und

fdhrt

lohnt

wenn

zu » ietzt uns Him - mel «n. Sie

mit En - gel rei - ner Lust. Sie

der Schneevom Him-mel sebwebt Ihr^^i^Efe^l

^^m^^^^^^^^^
Fur - sten Freu -den, sie wischt des Skla - ven Thra- nen

dem .Ver- kann - ten und den Ge driick -ten star- kct

al - len We - gen, sie macht den iirm - sten Uett - ler

ah. Sie lln - dert

sie. • ltlUht aelbst in

.rcich, Gcht ihr bur

je - des

OB * ge -

ganz ge -



c
Er - den . - lei - den, und blii - het

rech-ten ISan-den, und wo sie

trost ent - ge - gen, o Freun-de
,

Hi » bef un - ser

bluht ver - last sie

so urn • armt sie

Grab, und blii -het
iuc, und wo sie

euch, o! Freun-de

II
Deyde^N^N

i •
Wef die - set

1

dio - scf

s^-r^T^=fe^
li - ber un - ser"

blubt ver - last sie

so um - armt sic

t m ** JFM^^gfl

Grab. Wer
nie

euch. We*

die - sef

pifSpp
^^i

-
r t.

Alkhu Chor. Ed

dem st - get dafs sie i. Freundschaft heist Wer die - ser Ro-se Tu-gend preist, dctn sa - get, dait> -^ sie:

a.Un - schuld heist. Wer die - ser Ro-se Tu-gend preist,

3«Frcu-de heist Wer die- ser Ro-se Tu - gehd preist*

\EEŝ *4uimm^

'
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Btide. Ch o t\

x. Freundschaft heist Dem si - get dafs s

a. Un - schuld heist Dcra sa - get dafs s

3, Frcu-de heist. Dem sa - get dafs s

-a

c

c

Freundschaft heifst, dem sa-get dorssie Freund-schaft heifst, dem sa-get dafssie Freundschaft
Un . schuld heifst, dem aa-get dafs sie Un - schuld heifst. dem sa-gct dafssie Un - s'chuid
Freu . de heifst, dem sa-get dafssie Freu - de heifst, dem sa-gct dad sie Fwu - de

^&Fm£ mmm^&m
m%m

dem sa-get dafs sie Freu - de heist, dem sa-get dafssie Freund-schaft heifst, dem sa-get dafs sie Frennd-schaft

_. j\ , r , f f t _ i jg JL J J ,J - J r I I

j J ij ^ 1 f^F ^

—

t

*
'

' r N
amass

"
»

• .. . ». -.*- -4

t»

CV/or.

?33i=m^^^m
heifst

heifst

heifst

Vom Mut - ter Scho - fse der Na - tur. liefs Gott drei Ro - sen :

^^^^^^^^^^^^^m
Vom Mut - ter Scho - fse

fc£
l^g^^g^

mmmkmk
der Na - tur lies Gott drel Ro - sen

^mm&m
-JT.Z .

-Q.^_*M ±J=i^S m^!3=E^^^m
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SSj -l-»-l-«P= ^^mj^^m^=^=f^^^=^
stei - gen, die duf - ten see-IIg fein und silfs, dem Ar - men wie den Rel- chen, sie duf - ten see-lig rein und siifs, dem

^ej^^^i mk=m=i
«ei - gen, die duf- ten see-lig rein und sills, dent Ar - men wie dem Rel • chen, sie duf- ten see-llg rein und sll&.dem

.. i , i i & • « ^
^*^pip#P^ mm

JT^"^

i §
Ar - men v/ie den Rei - chen. Gesch win der\

s^ . Erstt Stimme. ,„i_^_ *^*

a
Ar • men wie den Rel - chen. Auf Bril-der hit uns 'ei-nen Kranz von Un - schulds Ro - sen bin* den, und da- mit jeet und

SfWiWii
fay* i

2?

.

.
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Zmiit Stomas

m^^^m^m
m

im-mcr-dar das stol-ze Hiuptum • win • den. Auf Schwe-itern lafs una ei - nen Knnzvon Un-scbuIdjRo-sen bia - den, und di-mit jetztund
'

^^m.f LHii4Jfr

.'.

l

•

a
*•*

> * « * •

F»"-m
• • •

4*

*

•

•

* X*

So Urii-dcr, Schwe- stem I;un -nen'wir Bach Freti-dcn Uo-scn Mil "• den/und da*mi£ jetxt und

Brli-der, Schwe -stem kiin- noh wir auch Frea-dcnRo-sen bin - den. und da- mit jctzt andim - mcr-dar du fro- he Haupt urn - win -den. So

a:
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win - den.

7. w$
win - den. ~ ;Ji&.
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16 Ab e n d ti e d e i n e s B a u e r s.

IMG Komm wfcch den Schweiimir von der Stir - ne, 1W Weib undd.nn tisch. .of, Hob Weib und dann frch «uf, lieb Weib und d!nn tisch ."a?,
™ 1*~*1 ** H * a» « . . **T

^^jq-L^^
s. Knnst hier Bur ntif der Erde decken,

Hier onterm Apfelbsum!

Da pflegfs des Abends gut zu schmccken,

Und ist am besten Rauin.

*

3. Und rufe flugs die kleinen Gaate, ^
Detm hUr* mich hungert aehr, —
Bring auch dcm kleinsten aus dem Neste>

Wenh er nicht schttft, mie nert.

4. Dem Ktfnlg bringt man vicl zu Tischei

Er, wie die Rede geht^

Hat allc Tage Fleiach nnd Fi-jchc,.

Und Kuchcn und Pastet

•
/

i
LrjiYliLjiJj '."r-ilV,"

5. Auch ist cln ejgner Mann erlesenj

.

Von andref Arbeit frey,

Der ordnet ihm sein Tafclwesen,

Und prasidirt dabcy.

6. Gott lafs ibm ailcs wohl gcdelhen!

Er hat aach vicl zu thun,

Und mufs sicb Tag nnd Nacht kasteyen*

Dafs wir in Fricden ruhn»

7. Und Iiaben wir nicbt flcrrcnfuttcr^

So habcn wir doch Brod,

Und schune, reine, frisclic Butter,

Und Milch, — was dann fiir NothI

:.i-
Sk

• •

. & Das ist genug fUf Bauersleutet

Wir donken Gott dafilr

Und halten oflne Tafcl heUte

Vor alien Sterncn hier.

• . .

. 9. Er prasidirt bey unserm Matile

Der Mood so silberreto,

Und kukt von oben in die Sshaale*
• - - ...
Und thut den Scgen drein.

10. Nun Kinder efset, eftt mit Frcudea>

Und Gott gesegn' rt eucht r
•

Sleh Mond! ich bin wohl ztt Jeneideb>

Bin glUcklich und bin reicb.

; *

* *

Claudiu,.

• *

* *

H



D e s S c h Uf e r s Li c b e s W e r b u n g.

Allegretto.
17
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mm^m
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3Efe-
& ±^^^SP

Komm bid melnLIeb-chen.biCi mew Weib, undfo-dreLust undZeit-tertreib.So oftund vleldeinHerz begehrt,und Garten Flat und Htynge-VShrt,

M
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So oft und viel dein Herebe.gehrt,und Gar- ten Flur, und Hayn ge-wShrt.

-• - I I i

I IT r
i i h i

t , ii

Bald wol-len wir von frey-en Huhnrund urn die Heerden

E^FNMaSi^^
wei-den Schn,und iehnder Lam. met Fro-Iich-ktit, und

jun - ger Stfe re

<mi^^^^^^m
Hor-ner Streit, und tehn der Lam- mer Frflh - lich . kcit und jun -ger Stle - re Huf-ner- streit, und

r
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sehn der LSm - mef Froh . lich - keit und jun.-ger Stic . re Hot. . ner - streit.

19

fi> +j?

i. Btld liurcn durch den Birkenhain,

Das Trtti frolic r Vugclciw,

Und, an dcs Bacfaleins Murmclfall,

Du Solo eincr Nachtigall.

Bald rudern auf bekranztcm Kahn,

Den See hinab, den See hi nan, .'.

Bald Fiscbgen angeln ana der Fluthj

Bald locken junge Vogclbrut

3. Bald athmen mf der Mayenfluf,
Den Balsam Muhender Natur.
Bald, urn die diinn bebuscliten Huhn/
Nach Erd and Heidelbeeren gebn.
Ein Blumengurt, ein Mlrthenhuth,
KUhit Liebchen vor des Sommcrs Gluth,
1st Liebchen mlide bett

1

ichs gleich,
Auf Moos und Tymianchen Welch,

Ein Wamtns, verbra'tnt mit Schwane ofell,
Mit Knu'pfen von Kristallen hell.

Ein Rukchen weifs, aua zarter Woll,
Ana Liimmclicnwoll/es tragen soil.

Und htipfen soil's in Saffian an,

Mit goldnen Spanglein auf dcro Spann,
Und weifse StrUmpfcheo, fein gestrickfc

Mit Blumenzwlckaln ausgeschmUckt

5. Im Mnymond tanzt ein SchHferchor,

Dir bandert frote Rcigen vor.

Bebagt dlr dieser Zeitvertrclb,

So bifa metn Liebchen, bifs in ein Welb.

Ich sing und bias* auf meinem Rohr "

Dlr taglich Lust und'Uebe vor.
1st das fur Liebohen Zeitvertrelb,

So bifs mein Liebchtn, bifs mein Weib.

•

Bti rgtr.

I

m .:!•.-

II"



20 Die N el fi e r i n.

Scherzend.

m^^^ ^^^m-
leh will dir was ent - de - cken gar hold und • schfln, du Mad-dien must nicht nt - cken und - vor dich schn, erst fUd-le ein undi

* - *

T\ O

Sg?§i^U
pu-te dich, erst fad-le ein und spu-te dich am • Saum, ich 11 a - he Ket - ten - iticb , ich na- he Ket- ten • stich.

..•o. 05 schau, die BlUten Men
Auf uns vom Baum,

£t lieben Nachtigallen

Den scho'nen Rftum.

Hier nahn wir unbelauscht in Ruh

'

Wie Schwesterseelen, ich und du.

3. Ich wach im Betf ohn Ende

Am ersten Mai,

Der Monti beschlen die Wande

Ganz wolkenfrei.
-

Kan dacht' ich, feiert Satan as,

Nun tanzt dtr Elf im jungen Gru.

4. Da rauscht cs leis' am Fenstcr

Von unten her.'

Ich dachte: weicht, Gespcnster!

Und seufzte schwer.

.Doch sanft wie Fttiten, stleg Gesang,

Der so' in Ohr und Seele drang.

5. 01 nein wer kann es ftingcnl

Man gluht vor Scham!

Was mir von neuen Dingcn

7a\ Obrcn kam.

Ein Rosenkntispchen zart und scho'n,

*• Hies ich und.sollte freundlich sehn!

6. Ich warf um meinc Glieder

Ein Kachtgewand,

Und winktc heimlich niedcr

Nur mit der Hand.

Bescheiden ging der JUngling nun

Und hiefs im holden Traum mich ruhtt.

* " m

7, Am Morgcn sah ich pnngen
• •• ^

Den Maiemtrauch

Mit Blumen rund .bchangen,

Mit BHndern auch,

Der JUngling — wende deln Gesieht,

Der JUngling heifit ich wcis es nicht.

.•

1NJ

M

1
r

• •

a. D

Vergifs

*

Da hat

Und is

i

3. N

Und, %

So scir

Doch a

r#&



D e r Sontag.
I m Folkston.

fil

Langsam.

Der Son - tag, der Son - tag in al - ler Friih, der hat mir zer • ris-'aen das Hera all - hie ; der hatmlchura al-Ie mei-ne

4-

Freu -de ge - bracht, und "al-Ie roei- ne Tft - ge voll Wei nens ge - macbt.

s. Den Sontag, den Sontag in aller Friih

Vergifst das sinncnde Madchen nief

Da hat mcin Trauter AbscMed genommcn

Und ist,— und ist nicht wieder gekommen.

3. Nun wcin' ich bis tief in die ainkende Nacht

Und, wcnn auch der helle Morgen erwacht

So sctiwindct der Than vor dem lieblichen Licht^
*

Doch alle meine Thranen, aie achwinden nicht

4. Und ist mir nun Alios im HlHtchen so eng,

Und zicht sich der saumende Tog in die Ming,

Wol spina1 ich und apinne; doch fOrdert es nicht,

Weil immcr und immer das Fiidelein bricht

5. Und ist mir nun AUes so iid auf der Welt,

• *

Und schau nichts darinnen, was mir noch gcfallt,

1

Wohl bilihen die Rosen, ich brech' sie nicht ab,

Bald schrauckt ihr, o Rosen! mcin ciniames Grab.

6. Und scit, o mcin Trauter 1 ich von dir bin,

So liegst du mir stcts in den Sinn, .

Du liegst mir in den Herzen mein,

Ich wollte wiinscben,' ich kCinnte bel dir sein.

7. Ich wollte wiinschen, es wurde heutc noch wahr,

Du botst mir heute den Trauring dar.

So heiltc dio Wund* in dem Herzen alihit,

Vom Sontag, vom Sontag, in aller Friih.

. von Kiaratr Schmidt

F
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Leise und massige ttewtfgung.

E i j a p o p e i <t.

An, einen sturmischen Winterabend.

Ei-j-po-pri-. schUf sinftlle-be. fond, dlch .tohie kein Re- gen noch iau-sen-der Wind, detaU-gor urn-schwebe der En-gridcr Rab,

^fM#
und

i^Uli

1* '
" * " ".

w
* VI : **

filh-te btl-8i.ml.achenSclilam.mer dir zu. S"ist drau-sen«o schaufig und hlerists so warm.
i » * «

es ruhtsich so ^on-nlgge -. wleget ttn Arm de>



L e b e W o h /.

Ltiseund Iangsairu

23

Lcbe wohl! vcr- gifs mcin nlcht> ichen-ke mirdelb An '• go
:
den- ken, Lie-be darfstdu mir nlcht schen - ken, achldis Schick- sal will el

3Ji J5- y3̂ cresCi>

r* - tar + dan - <fo r.

t *

a. Lebe wool I -Vergil* mein niche,

1

Ewig thcucr mcincm Hcrzen,

Dcnk icli dein mit stisscm Schmerzenj

Bit das Aug im Tode brichfc

3. Lebe wohll vergifs tnein Eiiclit,

Wcnn wlr endltch ansgeweinet,

AusgeHtten, dann erscheinet

Cluck uu dort im huherm Licht.

*

won Cordis^

i 1 1i II I
1

* 2

t

.
* ^_.
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H Lied tines See fa ft r e r s.

in Dirciroleo Tod. 1
)

Langsara und leise.
'

ii (fTT '
||' I I I

"
I i i

l l

r
»

Oder J Mein Schiffnritend^h wie -der! du mei-nerVa-ter Lind; ich fill aufs Ant- lite nie - da und kllj-se dei - nen Strand! Froh

Laute. ) jULlM
[
I

®fr*-mfr
• ^ Schnellere Bewcgutig.

werd ich die Al . t£i - re der hei- mat-li . chen Htfhn und froh die Won-ne - zah - re der Ju -gend -frcun-de seta!

.-* _-*£ . Jtr Jit Z* ' "Jt ~.

jf.
*>

JT"- rT
!' ||T|^f|| <\i ^,11

, j ii
-
:

2. Und sic, die schon im Lenze
t

Der goldnen Kinderzeit,

Sich bis zur goldnen Grenze
*

Des Lebens mir geweiht,

Zum Kampf is Silbertonen

Des Nachruhms mich beseclt,

Und friili mein Hcrz dcm Schonen

Und go'ttlichen vermiiMtl

3. Wie Iacht am Tcmpelhayne

Bespuhlt von leiser Flut,

lm goldnen Morgenscheine

Mein vaterliches Gut

!

Da tfaeil ich Here and Habe

Hit dir, Psycharion!

Und lachle noch am Grabe

Froh wie Anakreon.

t

) Barcarolen sind Lieder der Venetianiachen Schlfier.

4, Da batf ich, Ieite Graben,

Bepflanze ringa .die HCihn,

Seh* Steblaub hter an Staben,

Dort an der Ulme wehn,

Und weiir auf neincn Fiuren,

Euch Rettern aus Gefahr,

Bin I 'eld, o Dioskuren!

Mit W^dchen und Altar.

von Mat this son.
\


